
Erfahrungsbericht ERASMUS Sommersemester 2014  
in San Sebastian-Donostia, Spanien 

 
Vorbereitung  
 
In der Endphase meines Studiums hatte ich das Vergnügen ein Erasmus-Semester 

absolvieren zu dürfen. Glücklicherweise habe ich binnen kürzester Zeit meinen Wunschplatz 

in einer Stadt bekommen, welche ich in einem früheren Urlaub schon einmal erleben durfte. 

Das Ziel war das malerische San Sebastian mit ihrer Deusto Business School. Ich war 

gespannt darauf zu erfahren in wie weit sich die Unterrichtssystematik einer sogenannten 

„Business School“ als auch das „spanische Leben“, von dem gewohnten deutschen 

Universitätsalltag unterscheiden würde.  

Ungefähr 3 Monate hatte ich Zeit für die Vorbereitung bis zum Umzug. Alle nötigen 

Informationen bekam ich direkt nach der Aufnahme zu gesendet, doch lohnt es sich auch der 

Universitätswebseite ( www.deusto.es ) einen Besuch abzustatten. Dort findet man neben 

der Online-Bewerbung, auch Wissenswertes über die Wohnmöglichkeiten, die potenziellen 

Freizeitangebote sowie den internationalen Austausch im Allgemeinen. Die 

Erasmusförderung betrug 150€ pro Monat, doch ist San Sebastian ein „teures Pflaster“, 

sodass ich die meiste Zeit für meine finanzielle Reserve arbeitete und versuchte mir ein 

möbliertes Zimmer in der Stadt zu beschaffen. 

 
 

 
 
 
 
Unterkunft  
 
Die Universität bietet vor dem Semesterstart einen 14 Tage Spanischintensivkurs an und es 

ist ratsam daran teilzunehmen, um das eigene Spanisch gleich zu verbessern und die ersten 

Bekanntschaften zu machen. Während dieser ersten Zeit ist es möglich ein Zimmer im 

Internat „La Salle“ oder eines der anderen Wohnheime über die Universität zu buchen. Man 

sollte dies bereits sehr früh im Vorfeld tätigen und zudem auf hohe Mietkautionen von über 

400€ vorbereitet sein. Die Wohnheimplätze sind begrenzt und so haben viele Kommilitonen 

die 2. Variante gewählt und sich von dem Vermietungsservice der Universität helfen lassen. 

http://www.deusto.es/


Dieser heißt „flat renting“ und ist eine Kooperation mit einem Immobilienbüro. So konnten 

sie sich einfach in eine der vielen möblierten Stadtwohnungen einquartieren lassen, wo sie 

mit mehreren Austauschstudenten zusammen wohnten. Die Wohnungen unterscheiden sich 

jedoch sehr bei Preis und Qualität. Zwar werden meistens eigene Wünsche bei der 

Zimmerbewerbung berücksichtigt, jedoch ist es bei Nichtgefallen nur schwer möglich die 

Wohnung zu wechseln. Im Gegenzug ist auch eine Unterbringung bei einer Gastfamilie kein 

Problem. Günstige Zimmermieten liegen im Allgemeinen zwischen 300-400 Euro pro Monat 

und dazu kommen oft noch die Nebenkosten für Wasser, Strom, Internet etc.  

Mein Wunsch war es gut und günstig mit lokalen Leuten zu wohnen, sowie einen kurzen 

Weg zum Campus zu haben. Dies zu finden war mir in der Vorbereitungszeit in Deutschland 

oder durch das universitäre „flat renting“ nicht möglich. So wohnte ich die ersten 4 Tage des 

Erasmusaufenthaltes sehr günstig im Hostel (http://urbanhousesansebastian.com/) bevor 

ich durch die Webseite PisoCompartido (http://www.pisocompartido.com/en/) fündig 

wurde. Nach einer Besichtigung und einem Interview, konnte ich gleich in ein großes Zimmer 

mit Balkon und wunderbaren baskischen Mitbewohnern einziehen. Die Miete betrug 300€, 

der Strand  war 200m entfernt und der Campus ca. 1,5km.  Durch meine private Suche vor 

Ort hatte ich zwar in der ersten Woche viel Stress, doch dieser zahlte sich schnell aus, da der 

Preis, die Lage und Mitbewohner wirklich super waren. Besonders empfehlenswerte 

Wohngegenden für Studenten und Nachtschwärmer sind Gros, das Stadtzentrum sowie die 

Altstadt. Für Sparfüchse habe ich den Rat sich die Hostel-Webseite einmal näher anzusehen. 

Denn das Urban House bietet Studenten auch einen speziellen Deal mit einer kostenlosen 

Unterkunft an, falls diese jede Woche einige Stunden als Mitarbeiter tätig werden.  

 

 

 
 
Studium  
 
Die Universität von Deusto offeriert eine umfassende Auswahl an Kursen in den Sprachen 

Spanisch, Baskisch als auch Englisch und unterscheidet zwischen „normalen 

Austauschstudenten“ (z.B. aus den Richtungen Tourismus und Kommunikation) und den 

Austauschstudenten für die Business School. Die Einführungswoche dient als Testphase und 

so bekommt man die Möglichkeit potenziell ansprechende Kurse zu entdecken und seinen 

Stundenplan zu konzipieren.  Nebenher kann man zusätzlich noch einen Spanischkurs für 

http://www.pisocompartido.com/en/


jedes individuelle Sprachlevel belegen. Da ich nie zuvor Spanisch lernte, ließ ich mich gleich 

in den A2 Kurs hochstufen um dies schnellstens zu ändern.  

Die Gruppen sind relativ klein und die Lehrer geben sich viel Mühe ihre Muttersprache mit 

Kompetenz und Witz an die Schüler zu vermitteln. Des Weiteren wählte ich 2 Business Kurse 

in Englisch und 2 Erasmuskurse über die Spanische Kultur und die baskische Sprache. Den 

Kurs „Spanische Kultur“ habe ich aus Zeitgründen wieder beenden müssen, doch habe ich im 

Baskisch-Kurs viele Grundlagen der Sprache und Kultur lernen können, was mir im Alltag 

auch sehr weitergeholfen hat.  

Die Businesskurse unterscheiden sich deutlich von denen der Viadrina Universität. Die Noten 

gehen von 0-10 (0=Durchgefallen, 5=bestanden, 10=ausgezeichnet usw.) und die Endnote 

ergibt sich meistens aus verschiedenen Teildisziplinen wie Mitarbeit, Hausaufgaben, Tests, 

Präsentation, Projektarbeit sowie der Abschlussklausur. Deswegen wird es auch nie 

langweilig, denn man ist in den verschiedensten Weisen damit beschäftigt das Gelernte 

abzuspeichern, anzuwenden und spezifisch auszuweiten. Die englischen Kurse der Business 

School finden meistens in Klassenraum ähnlichen Sälen statt und sind nicht größer als 25 

Personen, sodass man sich wahrhaftig wie in einer Schule vorkommt. Auch würde ich meine 

Kurse „International Finance“ und „European Union“ als sehr  praxisorientiert beschreiben. 

Diese hatten in ihrem Stoff eher einen stärkeren Fokus auf realistische 

Anwendungsszenarien als wissenschaftliche Ausführlichkeit. Zudem bildeten die 

internationalen Studenten im Gegensatz zu den Einheimischen immer den größeren Teil der 

englischen Kurse. Praktischerweise wurde jedoch stets sichergestellt, dass man sich in den 

Gruppenprojekten mit mindestens einem lokalen Studenten austauscht und 

zusammenarbeitet. Die wichtigen Kursmaterialien, die Noten und vieles mehr findet man auf 

verschiedenen virtuellen Universitätsplattformen. Insgesamt würde ich den Unterricht in 

einer Business School jederzeit dem,  an der heimischen Uni  bevorzugen. Als einzigen 

negativen Aspekt würde ich allenfalls das verbesserungsfähige Englisch der Professoren und 

das teure Essen in der Cafeteria erwähnen.  

Freizeit und Alltag 

Sehr positiv war es zu erfahren, dass zudem noch eine andere Seite der Universität existiert, 

welche wirklich aktiv den Spaß, den Horizont sowie das soziale Miteinander der lokalen - und 

Austauschstudenten fördert. Das sog. universitäre Freizeitbüro von Santiago und seinen 

Mitarbeitern, hält einen per Email und facebook immer auf dem Laufenden, wo und wann 

etwas stattfindet. In meinem Sommersemester gab es viele Wandertouren, Abendessen, 

Partys, Tagesausflüge, Surfnachmittage, Rafting, Bungeejumping, Reiten und andere 

Sportarten und Freizeitangebote.  

Facebookgruppen wie z.B. „ERASMUS San Sé 2014“ als auch „Erasmus san sebastian 

2013/2014“ etc., helfen sehr dabei zusätzliche Kontakte zu knüpfen als auch neue Dinge in 

der Stadt zu entdecken. Generell ist zu sagen, dass die Basken (donostiarra) eine ganz eigene 

Kultur in Spanien repräsentieren.  



So habe ich schnell gemerkt, dass San Sebastian (Donostia auf Baskisch) nicht das „normale 

Spanien“ darstellt, so wie man es vielleicht während einem Besuch in Madrid oder Barcelona 

kennengelernt hat. Jedoch ist diese nördliche Region neben ihren hohen Niederschlägen, viel 

mehr durch ihre eigenen Traditionen und einem starken baskischen Nationalstolz  geprägt. 

Deswegen heißt diese korrekterweise „Baskenland“ und Donostia gilt als dessen schönste 

Stadt. 

Fazit 
  

Ich würde jeder Zeit wieder die Entscheidung treffen ein Auslandssemester in San Sebastian 

zu machen. Die Business School als auch die gesamte Universität mit ihrem tollen Campus 

und den praktisch-orientierten Kursen hat mir sehr gut gefallen und meine Erwartungen 

übertroffen. Den Austauschstudenten wird sehr viel geboten und auch trotz teils schwieriger 

Kurse hat man das Gefühl, dass die Zeit hier langsamer vergeht und die Gesamtatmosphäre 

viel entspannter als in Deutschland ist. Doch liegt dieses positive Fazit auch durch in den 

herrlichen 3 Stadtstrände, den unzähligen Bars und Restaurants sowie der 

atemberaubenden Natur begründet.   

 

 
 
Über das schönste und schlechteste Erlebnis zu schreiben ist schwierig. Als Hobby-

Wellenreiter waren die  Wellen des Atlantiks und die Möglichkeit Kontakte aus aller Welt zu 

schließen das Schönste an meinem Aufenthalt. Besonders froh bin ich darüber, dass sich 

mein Spanisch durch die baskischen Mitbewohner und den guten Spanischunterricht auch 

ganz gut entwickeln konnte. Andererseits  gibt es aber auch Tage an denen der Unistress 

einen öfter mal die gute Laune raubt, genauso wie die hohen Preise für  die alltäglichsten 

Dinge. Trotzdem ist San Sebastian im Großen und Ganzen absolut zu empfehlen und mein 

persönlicher Geheimtipp für einen lehrreichen und aufregenden Erasmusaufenthalt. 

 

 

____________________________ 

Unterschrift des Studierenden   


